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Nachhaltige Konsumstile liegen im Trend, nicht nur bei Verbraucher(inne)n –
auch die Politik erhofft sich davon Effekte für mehr Nachhaltigkeit.
Doch wovon hängt ökologisch und
sozial bewusster Konsum ab und
wie lässt er sich positiv beeinflussen?
Michael Kuhndt, Rosa Groezinger
Wissenschaftler(innen) haben untersucht,
wie Struktur- und Verhaltensänderungen
herbeigeführt werden können.

or 20 Jahren wurde das Konzept „nach- hat. Neben 28 Projekten werden die Ergebhaltiger Konsum“ bei der UN-Konfe- nisse aus der Begleitforschung präsentiert.
renz über Umwelt und Entwicklung in Rio
de Janeiro auf die internationale Agenda „ Gelegenheitsfenster“ für Nachhaltigkeit
gehoben. Obwohl es seither kontinuierlich Die ausgewählten Projekte gehen von eiInteresse in Forschung und Politik erregt ner breiten Definition nachhaltigen Konhat, zeitigen die westlichen Konsum- und sums aus, die über einen reinen ProduktProduktionsmuster noch immer negative einkauf hinausgeht: Berücksichtigt sind
ökologische und soziale Auswirkungen. Es auch Auswahl, Erwerb, Nutzung und Verbesteht also weiter Handlungs- und For- brauch sowie Entsorgung und Weitergabe
schungsbedarf, Konsumgewohnheiten zu der Produkte. Die Projektthemen umfasanalysieren und Alternativen aufzuzeigen. sen Lebensbereiche wie privates Konsumverhalten und Energiesparen oder die RolBegleitforschung inklusive
le von Konsument(inn)en in der EntwickDamit sich alternative Konsummodelle lung von Innovationen. Besonders interdurchsetzen können, arbeiten verschiede- essant sind die beschriebenen Forschunne Akteure daran, energieeffizientere Pro- gen zu Lebensereignissen wie die Geburt
dukte zu entwickeln und zu vermarkten, des ersten Kindes oder der Umzug in eiLabels zu informierten Kaufentscheidun- ne andere Stadt. Diese Ereignisse stellen
gen zu etablieren sowie daran, dass die „Gelegenheitsfenster“ für nachhaltigen
Politik Mindeststandards und Richtwerte Konsum dar, weil sich der Mensch hier in
vorschreibt. Zugleich haben diverse For- einem neuen Umfeld bewegen und neue
schungsprojekte auf nationaler und inter- Bezugspersonen gewinnen muss. Zudem
nationaler Ebene Anstrengungen unter- werden innovative Methoden für das Konnommen, die Handlungsfelder nachhalti- sumlernen von Jugendlichen vorgestellt,
gen Konsums zu beleuchten und Auswir- etwa Kurzfilme, die die Jugendlichen unkungen persönlichen Konsumverhaltens ter Anleitung selbst produzieren. Und der
messbar zu machen. Als wichtiger Teil die- Rhein-Main-Verkehrsverbund hat Ideen
ser Bemühungen ist die PublikationWesen und Verbesserungsvorschläge von lead
und Wege nachhaltigen Konsums. Ergebnisse usern genutzt, um neue Dienstleistungen
aus dem Themenschwerpunkt „Vom Wissen und Produkte besser auf die Bedürfnisse
zum Handeln – Neue Wege zum nachhalti- der Nutzer(innen) abzustimmen.
gen Konsum“ zu sehen. Der Sammelband
stellt Ergebnisse von zehn Forschungsver- Ein fragmentiertes Forschungsfeld
bünden vor, die das Bundesministerium sortieren
für Bildung und Forschung im Rahmen Für Akteure aus Bildung und Zivilgesellder Sozial-ökologischen Forschung gefördert schaft sowie für Wissenschaftler(innen)
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bietet die von der Begleitforschung erarbeitete Forschungslandschaft Nachhaltiger
Konsum einen Überblick über abgeschlossene und aktuelle Projekte in Deutschland.
Zwar zeigt die Forschungslandschaft nur die
Projektthemen und nicht deren Ergebnisse und damit den Forschungsstand oder
die daraus ableitbaren Forschungsfragen.
Dennoch ist sie ein hilfreicher Wegweiser,
um Kernthemen und -fragen im Kontext
nachhaltigen Konsums zu identifizieren.
Die Leistung dieses Werks liegt damit
nicht allein in der Ergebnisvermittlung,
sondern vielmehr in dem Versuch, durch
die Begleitforschung und speziell die Forschungslandschaft Nachhaltiger Konsum das
fragmentierte Feld der Nachhaltigkeitsforschung zu sichten und zu sortieren. Dieser zur Vernetzung von Akteuren und Projekten nötige Schritt sollte fester Bestandteil von Forschungsvorhaben sein und eine
starke internationale Komponente zur raschen Verbreitung guter Ideen umfassen.
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